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Herbstferienprogramm 

AWO GTS an der Albert-Schweitzer-Schule 

 

 

Montag 17.10.2016  

Frisurentag 

Bauernzopf, Affenschaukeln, Gel-Igel. Wir sind gespannt, was Haare alles sein können. Bringe 

gerne deine eigenen Spangen, Haargummis, Gell, Klammern, Duttkissen usw. mit. Dann „stylen“ 
wir gemeinsam. Das geht natürlich auch mit kurzen Haaren. 

 

Dienstag 18.10.2016 ����� ���	 
�������� 

Planten un Blomen 

Wir hoffen, dass das Wetter nochmal mitspielt und wir den Tag im Grünen genießen können. 
Auf dem Spielplatz austoben, Blümchen gucken – im Park Planten un Blomen ist für jeden was 

dabei. 
Wir sind gegen 15:00 Uhr zurück. 

 
 

Mittwoch 19.10.2016  

Restaurant-Tag 

Wir gestalten heute unser eigenes Restaurant. Es wird ein gemeinsames Menü zubereitet sowie 
die Tische ansprechend gestaltet und gedeckt. Auch KellnerInnen werden natürlich benötigt, die 

den „Gästen“ das Menü bringen. Freut euch auf einen „Selber-Mach-Tag“. 

 

Donnerstag 20.10.2016 

Kino-Tag 

Heute machen wir es uns gemütlich. Mit Popcorn in der Hand wollen wir uns gemeinsam einen 
schönen Film anschauen – welcher das sein wird, wird noch nicht verraten! 
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Freitag 21.10.2016  

Überraschungs-Tag 

Heute erwartet euch eine nette Überraschung. Abhängig vom Wetter verbringen wir den Tag 

draußen oder drinnen. 

 

Montag 24.10.2016  

Musik und Tanz 

Da der Tanzkurs im Sommer sehr gut bei euch angekommen ist, möchten wir etwas ähnlich 
Lustiges für trübe Herbsttage für euch vorbereiten. Musik wird natürlich auch nicht fehlen.  

 

Dienstag 25.10.2016 ����� ���	 
�������� 

Stadtpark 

Diesen Tag werden wir - hoffentlich bei schönstem Wetter - im Stadtpark genießen. Auf dem 
Programm stehen natürlich der Besuch des großen Spielplatzes, ein Picknick und Ballspiele. Bitte 
nehmt für Euch und Eure Freunde eine Decke oder ein großes Badetuch mit. Gern könnt ihr 

noch Spiele mitbringen, die wir gemeinsam auf der großen Wiese spielen können. 

Wir sind gegen 16:00 Uhr zurück. 

 

Mittwoch 26.10.2016 ����� � ���� 
�������� 

Back-Tag 

Backen macht glücklich. 

Backen spricht alle Sinne an. Vom Vorbereiten, über die Durchführung bis hin zum Aufräumen 
gibt es für kleine Hände jede Menge zu tun. Aus diesem Grund wollen wir zusammen mit den 

Kindern leckere Naschereien selbst zubereiten. Mhmmmmm...einfach lecker!  
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Donnerstag 27.10.2016 ����� �� 
�������� 

Holthusen-Bad 

Heute wird geplantscht, geschwommen und getaucht, denn wir fahren in’s Holthusen-Bad! Hier 

gibt es ein Wellenbecken, einen beheizten Außenpool und einen Wasserspielplatz – es ist also für 
jeden was dabei. 

Für die Aufbewahrung von Rucksäcken und Kleidung gibt es Schließfächer – hierfür bitte 1€ 
mitbringen. Außerdem sind natürlich Handtücher und Schwimmsachen notwendig. 

Wir sind gegen 15:00 Uhr zurück. 
 

Freitag 28.10.2016  

Glücksmonster nähen 

Heute kannst Du zeigen, wie gut Du mit Nadel und Faden umgehen kannst. Wir wollen uns 

heute ein „Glücksmonster“ selber machen. 

Wir sind schon gespannt, wie Dein Glücksmonster aussehen wird und wie viele verschiedene 

Monster am Ende vorgestellt werden können. 

Wir freuen uns über Spenden von Stoff, Knöpfen u.ä.! 

 
 
 
 
 
 
Infos 
 
Ausflüge, Zeiten und Essen: 
 
 
Bitte bring das Ausflugsgeld/Unkostenbeitrag in bar an dem Tag mit, an dem der 
Ausflug stattfindet.  
 
Wir haben eine offene Ankommens-Zeit von 8:00-9:30 Uhr. Bitte kommt zur 
Anmeldung in den Neubau (2a/b). Bitte denkt an Hausschuhe, denn in den 
Klassenräumen und in der Bibliothek ziehen wir unsere Schuhe aus. Um 9:30 Uhr 
müsst ihr spätestens da sein, weil wir dann gemeinsam frühstücken. Bitte nehmt 
euch ein kleines Frühstück mit. 
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An vielen Ausflugstagen sind wir erst um 16 Uhr zurück (abweichendes am 
Tag selbst vermerkt), an den anderen Tagen könnt Ihr ab 14 Uhr abgeholt 
werden. 
 
An Ausflugstagen braucht ihr immer einen kleinen Rucksack für das Lunchpaket, 
das ihr von uns bekommt. Denkt daran, euch genügend zu trinken einzupacken! 
 
Habt ihr Fragen, könnt ihr direkt bei uns nachfragen, oder Eure Eltern können bis 
zu den Herbstferien eine Email schreiben an: gesine.koenig@awo-hamburg.de 
 
Wir freuen uns auf Euch! ☺ 
 
Euer Ganztagsteam der AWO 
 

 

Info für Eure Eltern: 
 
Bitte geben Sie bei der Anmeldung zum Essen Unverträglichkeiten, Allergien und 
sonstige Besonderheiten Ihres Kindes bzgl. des Essens an. Nicht-Anmelden von 
Besonderheiten können sonst nicht berücksichtigt werden! 
 
Für Notfälle und Abmeldungen gibt es eine Handynummer, unter der Sie uns erreichen 
können:  
 
0159 040 946 90  
 
Eine Abmeldung im Krankheitsfall muss bis 9:30 Uhr, gern per SMS oder per 
Nachricht auf der Mailbox erfolgen. Das Handy wird erst um 9:30 Uhr (an 
Ausflugstagen entsprechend früher) angemacht und dann werden alle Nachrichten 
abgehört und übertragen.  
 
Bitte halten Sie sich daran, diese Nummer nur im äußersten Notfall anzurufen und 
nicht für kurzfristige Wünsche oder Verabredungen zu nutzen. 
 
Abholinformationen übernehmen wir aus dem Schulalltag und Kinder, die alleine 
gehen sollen/können, gehen um 16 Uhr. Wenn Sie aber um 14 Uhr oder zu einer 
Zeit zwischen 14 und 16 Uhr allein gehen sollen, muss das Kind an dem Tag einen 
von Ihnen unterschriebenen Zettel dabei haben, dass es zu einer anderen Zeit 
gehen kann.  
 
Eine Abholzeit vor 14 Uhr ist in keinem Fall möglich! Haben Sie bei der 
Ferienabfrage 13 Uhr angegeben, müssen Sie die Abholzeit um 14 Uhr 
dennoch einhalten oder ihr Kind an dem Tag aus der Betreuung abmelden. 


